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Bürgerrat zur
Frage, was das
Essen wert ist
Netzwerk wendet sich zum
Thema Ernährung an Bundestag
REGION FREIBURG (ad). „Werden
Sie ernährungsdemokratisch aktiv!“
Mit dieser Aufforderung richtet sich das
Netzwerk der Ernährungsräte an den
Bundestag: Es geht darum, einen sogenannten BürgerInnenrat zu gründen,
der sich mit Ernährungsfragen beschäftigt. An dem Aufruf beteiligt ist auch der
Ernährungsrat Freiburg und Region.

Die Löscharbeiten an der Lagerhalle eines Bio-Großhandels in Eichstetten zogen sich über Stunden hin.
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Großbrand bei Eichstetter Biohändler
Lagerhalle brennt aus / Fünf Stunden Löscheinsatz mit elf beteiligten Feuerwehren / Schaden laut Polizei bis zu zwei Millionen Euro
Von Manfred Frietsch
EICHSTETTEN. In einem fünfstündigen Einsatz von Feuerwehren aus mehreren Gemeinden wurde am Montagabend ein Großbrand im Eichstetter
Gewerbegebiet bekämpft. In einer Lagerhalle eines Lebensmittel-Großhandels war das Feuer ausgebrochen. Die
Halle brannte vollständig aus, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude
wurde aber verhindert. Der Schaden
beläuft sich in einer ersten Schätzung
laut Polizei auf 1,5 bis 2 Millionen Euro.
Die Brandursache muss noch ermittelt
werden.
Ein Landwirt hatte den Brand kurz nach
20.15 Uhr zuerst entdeckt und in der Folge gingen bei Feuerwehr und Polizei weitere Notrufe ein, stieg doch über dem Gewerbegebiet der Kaiserstuhlgemeinde dicker schwarzer Rauch auf. In einer Halle
der Firma Naturkost Rinklin, in der Leergut sortiert wird, war ein Feuer ausgebrochen. Als die Lichtschächte aus Kunststoff
in dem mit Blech gedeckten Dach Feuer
fingen, entstand darin ein Leck. Über den
meterhoch herausschlagenden Flammen
entwickelte sich eine enorme schwarze

Rauchsäule, die nach Osten zum Nimberg
zog und kilometerweit zu sehen war.
„In der Halle war nichts zu retten“, erklärt German Hummel, der die Einsatzleitung für die Freiwillige Feuerwehr Eichstetten übernahm, die als erste am Brandort eintraf, gefolgt von Feuerwehrkräften
aus Bötzingen und Teningen. Mitarbeiter
der Firma und angrenzender Betriebe hatten noch Paletten mit Staplern wegfahren
können, auch wurden im letzten Moment
sechs an der Halle geparkte Lastwagen in
Sicherheit gebracht. Den ersten Löschangriff starteten Einsatzkräfte mit Atemschutz von einem Hof neben der Halle
und ihrer Rückseite. In einer angrenzenden zweiten Halle, in die bereits Rauch
eindrang, wurde das Dachgebälk von
unten intensiv mit Wasser besprüht, so
dass ein drohender Brandüberschlag verhindert werden konnte. Auch gelang es,
einen Anbau, auf den das Feuer bereits
übergegriffen hatte, doch noch zu retten.
Entscheidend war auch der Einsatz der
Drehleiterfahrzeuge aus Teningen und
Bötzingen. Sie konzentrierten ihre Löschangriffe auf das nach und nach einstürzende Blechdach der Halle und deren Giebelseite. Dort wurde ein Tor aufgeflext, um
auch vom Boden aus Löschwasser ins Innere der brennenden Halle zu schießen.

Eine Herausforderung stellte der Wassernachschub dar. Wegen Sanierungsarbeiten war nur eine von zwei Kammern
des Hochbehälters der Gemeinde befüllt.
Durch eine erhöhte Pumpleistung aus
dem Tiefbrunnen gelang es aber nach Angaben von Bürgermeister Michael Bruder,
dass der Füllstand von maximal 400 Kubikmetern nur auf 230 Kubikmeter sank.
Um alle Löschtrupps versorgen zu können, wurde Wasser zusätzlich aus der Alten Dreisam abgepumpt.

Tauchpumpe und Fahrzeug
mit Teleskoparm im Einsatz
Die Freiburger Wehr setzte eine Tauchpumpe an einer zweiten Stelle der Alten
Dreisam ein. Sie versorgte über eine Distanz von mehreren hundert Metern ein
Spezialfahrzeug aus Freiburg. Dieses
schwenkte mit einem 42 Meter langen
Teleskoparm nach 23 Uhr direkt über das
inzwischen eingestürzte Hallendach und
suchte gezielt nach Brandnestern. Um
diese besser freizulegen, zerrte ein Bagger Teile des in Trümmern liegenden
Blechdaches auf die Seite. Diese Arbeiten
zogen sich bis 1.20 Uhr hin.

Die Leerguthalle spielt eine wichtige
Rolle im Betriebsablauf der Firma Naturkost Rinklin, die als Logistiker Bioprodukte von Erzeugern zum Einzelhandel transportiert. Nach der Lieferung frischer Waren an die Händler kehren die RinklinLastwagen mit Leergut nach Eichstetten
zurück, wo es in der Halle sortiert wird,
um es dann wieder zu den Erzeugern zu
transportieren. Die mechanische Sortieranlage wurde zwar bei dem Brand vernichtet, doch der Großteil des am Montag
angenommenen Leerguts sei bereits fertig sortiert und auf die Lkw verladen gewesen, erklärt Jochen Rinklin, Mitglied
der dreiköpfigen Geschäftsleitung. Neu
ankommendes Leergut werde nun in
Nachbarbauten sowie im Außenbereich
unter provisorischen Pavillons sortiert.
Die Feuerwehr, so Rinklin, habe
„einen Bilderbucheinsatz“ geleistet. Einsatzleiter Hummel hob die Unterstützung
durch die Kreisbrandmeister Alexander
Widmaier und Uwe Müller hervor sowie
die gute Kooperation aller über 200 Einsatzkräfte, darunter auch vom DRK und
der Polizei. Im Einsatz war auch die Wehr
aus March sowie Kräfte aus Umkirch,
Breisach und Ihringen. Feuerwehrkräfte
aus Heitersheim, Neuenburg und Müllheim übernahmen Nachlöscharbeiten.

„In einem BürgerInnenrat sehen wir die
große Chance, dass sich die Menschen
verstärkt mit dem Thema auseinander
setzen und Veränderungen anstoßen“,
schreibt Andreas Dilger, Sprecher des Ernährungsrats Freiburg und Region. Solche Räte seien auch im Koalitionsvertrag
der Bundesregierung vorgesehen. Angehörige unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen sollen in solchen Gremien zusammenarbeiten und Ansätze für Lösungen auf drängende Fragen entwickeln, in
diesem Fall im Bereich Ernährung. Im
Mittelpunkt stehe das Problem, „wie eine
klimagerechte und sozial ausgewogene
Preisbildung auf dem Lebensmittelsektor
erreicht werden kann“, so Dilger.
Das Netzwerk der Ernährungsräte, zu
dem auch der in der Region Freiburg verankerte Verein gehört, schlägt dem Bundestag einen bundesweit ausgelosten Rat
aus Bürgerinnen und Bürgern vor. Es gehe
um die Frage: „Was ist unser Essen wert?“
Das Ernährungssystem müsse neu gedacht, ökologisch transformiert und gerecht gestaltet werden. Die Beteiligung
an diesem Prozess dürfe sich nicht auf
Wirtschaft und Verbände beschränken,
die Bevölkerung solle mitreden.
Weiter betont das Netzwerk, dass der
jüngste Bericht des Weltklimarats (IPCC)
belege, „wie beträchtlich unser gegenwärtiges Landwirtschafts- und Ernährungssystem zur Klimakrise beiträgt“.
Pandemie und Ukraine-Krieg verstärkten
den wachsenden Transformationsdruck
deutlich. Die enormen Energie- und die
rasanten Preissteigerungen bei Lebensmitteln belasteten weite Teile der Bevölkerung – hierzulande und weltweit.
Gleichzeitig steige der Gewinn der Ölund Gaskonzerne gewaltig, die Börsenspekulation mit knappen Nahrungsrohstoffen verspreche Spitzenprofite.

VGH bestätigt
Anreizsystem
Klage des Landratsamts gegen
Heitersheim abgewiesen

Die Eichstetter Halle im Vollbrand am Montagabend und als Ruine am Dienstagmittag: Der Schaden könnte laut Polizei bis zu zwei Millionen Euro betragen.
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Raser ist Führerschein los
Im März hatte sich ein Autofahrer in
Bad Krozingen ein Autorennen mit der
Polizei geliefert. Nun wurde er vom
Staufener Amtsgericht zu 2000 Euro
Geldstrafe verurteilt. Sein Führerschein
wurde eingezogen, frühestens in einem
Jahr kann er ihn wiedererlangen. Laut
Mitteilung der Staatsanwaltschaft war

der 21-Jährige abends im Bad Krozinger
Ortsteil Tunsel unterwegs, als er kontrolliert werden sollte. Statt dem StoppZeichen der Polizei Folge zu leisten, fuhr
er mit überhöhter Geschwindigkeit
davon. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern fuhr er mit Tempo 130 an Passanten
vorbei; auf der Kreisstraße beschleunigte
er auf 160 Stundenkilometer, in der
Innenstadt auf bis zu 90 km/h.
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Großes Fischsterben 1982
Das große Fischsterben in der Oder
weckt Erinnerungen an eine ähnliche
Umweltkatastrophe vor fast genau vierzig Jahren in der Wutachschlucht. Bis
nach Waldshut wurden damals tonnenweise tote Fische an den Ufern angeschwemmt. Anders als an der Oder
wusste man aber schnell, wer der Ver-

ursacher war: die Papierfabrik in Neustadt. Im Herbst 1982 hatte ein unbekannter Mitarbeiter der Papierfabrik,
die damals dem Fürsten zu Fürstenberg
gehörte, mehrere Kubikmeter Harzleim
aus der Papierproduktion in die Gutach
eingeleitet. Dieser giftige und für die
Lebewesen in der Gutach tödlich Stoff
löste ein Fischsterben bis nach Waldshut
aus. Tonnen von toten Fischen wurden
angeschwemmt.

HEITERSHEIM (ehm/sh). Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat
den Normenkontrollantrag des Landratsamts gegen Heitersheim abgewiesen. Anlass war, dass die Stadt von Geflüchteten
und Obdachlosen, die arbeiten oder eine
Ausbildung machen, weniger Gebühr für
die Unterkunft verlangt als bei Menschen, die Sozialleistungen in Anspruch
nehmen. Dies sei nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar, fand das Landratsamt. Dem widersprach nun der VGH.
Den Bewohnern einen Anreiz für eine
Erwerbstätigkeit zu bieten, sei legitim. Es
gehe darum, sie darin zu unterstützen,
ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften zu decken und von Sozialleistungen
unabhängig zu sein. Seitens des Landratsamts teilte Sozialdezernent Thorsten
Culmsee mit, dass das Urteil klar und umfangreich begründet und dies hilfreich sei
für Landratsamt und Gemeinden. Eine
wichtige Aussage des Urteils sei, dass für
die Unterbringung eines Sozialhilfeempfängers in einer Obdachlosen- oder
Flüchtlingsunterkunft immer die vollen
Kosten zu übernehmen seien. Zur Kalkulation der Nutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte hatte
das Landratsamt gegen mehrere Gemeinden Normenkontrollanträge gestellt.

